
       

 
 
     
Jahresbericht 2016 des Obmannes  
 
Liebe Rhönzüchterfamilie 
 
 

Ein Jahr mit vielen Überraschungen 
 
 
Jungtierschauen 2016 
 
Die Jungtierschauen 2016 sind alle sehr gut verlaufen.  
Leider konnte ich aus beruflichen Gründen nicht an allen Schauen teilnehmen.  
Ein grosser Dank an alle, welche die Ausstellungen mit Hilfe von Vereinen  
durchgeführt haben. 
 
Hochzeit Sven & Sandra, 1 April 2016 
 
Am 1 April 2016 haben wir uns das Ja-Wort im Schloss Belp gegeben.  
Wir bedanken uns an alle Rhönzüchter, die mit uns diesen besonderen Tag  
gefeiert haben.  
Auch danken wir für die zahlreichen tollen Geschenke. 
 
Geburt meiner beiden Söhne Nico & Luca 
 
Am 3 Juni 2016 erblickten meine Söhne im Inselspital Bern das Licht der Welt. 
Seitdem bereichern sie unser Leben sehr.  
Jeden Tag dürfen wir erleben wie sich Nico & Luca entwickeln.  
Mittlerweile kriechen beide schon fast durch die halbe Wohnung.  
Aus zeitlichen Gründen mussten wir unsere Rhönzucht im Jahr 2016 halbieren. 
Jedoch das Lächeln, welche wir von beiden erhalten, entschädigt vieles. 
 
Absage zweite Europaschau für Rhönkaninchen und Schwarzgrannen in Sachsen 
 
Leider konnten wir aus der Schweiz unsere Deutschen Kollegen nicht besuchen, da der 
Krankheitsbefall VHK 2 im Bundesland Sachsen sehr hoch war. 
Aus diesem Grund entschloss der Vorstand die Reise nach Kreutsch abzusagen. 
Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass dieser Entscheid richtig war. 
Die dritte Europaschau in Bayern findet Planmässig im Oktober statt. 
 
 
 
 



 
 
Klubschau Hitzkirch 2016 
 
Vorerst möchte ich Ruth Zumbrunnen danken, die wie schon die vielen Jahre zuvor 
das Rechnungsbüro mit Bravour alleine meisterte.  
Danke Ruth für den tollen Einsatz. 
Die Bewertungen unserer Rhönkaninchen viel wiedermal sehr positiv aus. 
Wir konnten bei einigen Züchtern einen Gesamtdurchschnitt von über 96 Punkten 
Richtwert verzeichnen. Dass darauf schliesst, dass wir uns bereits heute auf einen hohen 
Zuchtstand befinden. Es ist nicht einfach unsere Rhönkaninchen jedes Mal bis auf 
einen halben Punkt genau zu bewerten. Es gibt Experten die die Rhönkaninchen zum 
ersten Mal Bewerten, bitte habt auch Verständnis mit unseren Experten die sich immer 
noch in einer Lernphase mit dieser Rasse befinden. Fehler macht jeder und dass ist auch 
gut so, doch nur so können unsere Preisrichter sich unter der Obhut von 
Stefan Röthlisberger verbessern. 
 
Rammlerschau in Wintersingen 
 
Viele hochpunktierte Tiere gab es auch wieder in Wintersingen zu bestaunen. 
Es waren viele Rammler dabei, auch solche die auch schon zuvor in Hitzkirch eine gute 
Figur machten. 
Unter anderen wurden Rammler schon zum zweiten Mal in einen Jahr  
zum Sieger ernannt. 
 
Herzliche Gratulation an alle Rhönzüchter für die vielen tollen Tiere. 
 
Ich freue mich schon riesig darauf mit euch allen die Zuchtsaison 2017/18 in Angriff zu 
nehmen und auch nächstes Jahr viele schöne Tiere präsentieren zu können. 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch für die kommende Zuchtsaison  
alles Gute in Haus und Stall.  
 
 
Euer Obmann Sven Arnold 
 

 
 


